
esp@cenet - Document Bibliography and Abstract Page I of 1

Combustion of logs by lighting the particularly spaced combustible
faces by means of an andiron,

Patent Number: EP01 03902

Publication date: 1984-03-28

Application Number: EP1 98301 0941 6 19830922

Priority Number(s): DE19823235022 19820922; DE19833310922 19830325

IPC Classification: F24B1/18 ; F24B13/02 ; A23B4/04

EC Classification: F24B1/193 , F24B13/02 , A23B4/052B

Equivalents:

Combustible faces standing at a small distance and provided with vertically continuous incisions can be

easily lit. In a combustion process, which takes place in a confined space where the lateral heat loss is

reduced and the burning surfaces heat one another, the high temperature necessary for the combustion is

preserved welt. The ventilation created ensures the supply of oxygen. In this connection, aid is provided by

an andiron which supports the logs, regulates the distance between them, makes possible the free inward

flow of air and encourages the preheating of the combustion material. In this manner, a uniform wood
combustion can be obtained even in miniature forms. On this basis, a series of logs with different incisions

and sizes are provided, which are combusted individually or as a whole on special andirons. A new
chimney device, a stove and device for coal heating are also offered. Smoking with solid fuels is also

envisaged.
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@ Verfarennung der featen Brennmaterialbfocke durch AnzOndung der In einem b«stimmten Abttand stshendaci

Brennmaterfafflachen mft HiHe des Verbrefinungssockets.

@ Die mit einen klelnen Abstand stehenden und mit
vertikalen durchgehenden Einschnitten verzehenden Brenn-
materialflachen sind teicht Anzundbar. Bel einen Verbren-

nungsprozeB, der in einen solchen engen Raum, wo die

laterale Warmeentweichung vermindert 1st und die brennen-
den Fiachen sich gegenseitfg aufheizen, bleib fur die Ver-

brennung nfitige hone Temperatur gut erhatten. Derentstart-

dene Durchzug sorgt fOr die Souerstoffzufuhr, DabeJ hilft ein

Sockel, der die Brennmaterialbldcfcs stutzt den Abstand
zwischen ihnen reguUert den freian LuftzuftuS ermogflct und
die Vorwarmung des Brennmaterials fCrdert Auf diesem
Weise ist ein gleichmafilge Hotzverbrennung auch in minia-
turen Formen erreichbar. Auf dleser Basis sind eine Reihe
Brennhotzbldcke mit verschiedenen Einschnitten und
GrdSen vorgesehen, die einzeln oder Kompiett auf spezief-

lem Verbrennungssockel verbrennt warden. Es wtrd etna
neue Kaminvorrichtung, eine Herd und Einrichtung fur

Kohlenheizen angaboten. Es ist auch rauchem mit Fasten
Brennmateria I vorgesehen.
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Verbrennung der Festen BrennmaterialBblocke durcb An-

zundung der in einem bestimmten Abstand stebenden Brenn-

materialfiacben mit Hilfe der Verbrennungssockels.

Die Erfindung beziebt sich auf die Anwendung der Ver-

-*£rennung der Festen Brennmaterialblocke durcb

Anziindung die mit einen bestimmten Abstand stebenden

Brennmaterialfl&cben mit Hilfe des Verbrennungssockels

fiir Anwendung in Kandnvorricbtungen, fur Feueranziinden,

als Brennmaterial, fiir Holzkobleeinricbtungen und fiir die

Rauch- und W&rmeberstellung beim rSLucbern.

Eine der breitest vervrendeten Festen Brennmaterialien

ist das Brennbolz. Fiir die verbrennung wird das Holz

meistens im Form eines Holzscbeites verwendet. Die

gleicbmaBige Holzverbrennung kann nur unter der Bedin-

gung stattfinden, daB sicb auf der brennenden Holzfl&cbe*

ein Raum mit LuftzufluB und mit einer entsprecbexiden bo-

ber ' Temperatur befindet, v/o die aus dem Holz berauskom-

menden Gase sicb mit dem in der Luft befindenen Sauer-

stoff verbinden kann. Darum stellte man beim traditio-

neller Holzfeuer 3 oder mebr Holzscbeite zusammen, daB

zwiscben ibnen ein Hoblraum - den konnen wir bedingt aucb

Verbrennungskammer nennen - entstebt. Bei solcben Feuer

brennen gleicbzeitig alle Holzscbeite. Die bei der Holz-

verbrennung entstandener Gase (Raucb) verwendet man fur

die RSucberung der Lebensmittel (Fleiscb, Fiscb, K&se,

Obst) sowie fiir Konservierung und Farbung. Fiir die Her-

stellung des Raucbes verbrennt man Holzscbeite oder kom-

biniert: Holzscbeite (aucb Holzkoble) und speziel dafiir

gefertigtes Sagemebl und Sp§ne.

Bei einem Feuer aus iibereinander zusamraengesetzten Holz-

scbeiten wo gleicbzeitig alle Holzscbeite brennen, miis-

sen die Kaminvorricbtungen eine entsprecbende GroBe ba-

ben. Diese Vorbedingung setzt einen groBen und scbweren

Kamin voraus. Beim rSucbern ist es unbequem die Anwendung

des kombinierten Brennmaterials. Die Raucbmenge sov/ie

Temperatur in der Raucberkammer ist bei zum Hausbalt ge-

renden R&ucbereien scbwer regulierbar, so daB ein

^erfolg nicbt selten vorkomcit.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, daB- eine klei-

nere gleicbmaBige Holzverbrennung zu Scbaffen und damit

das Anwendungsgebiet des Brennbolzes verbreitern; daB

eine au3 der Brennbolz gefertigter Anziinder zu scbaffen;

5 eine neue astbetiscbe yaternative fur die Anwendung des

Holzfeuers angeboten und die Raucberungsprozedur zu er-

leicbtern. Die Erfindung, wie sie in den Anspriicben ge-

kennzeicbnet ist, ermoglicbt diese Aufgabe bei der Ver-

brennung der Festen Brennmaterialblocke durcb Anziindung

1o cLe^ in einem bestimmten Abstand stebenden Brennmaterial-

flacben mit Hilfe des VerbrennungBSOckels zu losen. Die

Anziindung der mit einem bestimmten kleinen Abstand ste-

benden Brennmaterialflacben erfolgt an den in der Mitte

befindlicben Einscbnitten von unten. Hindurch wird die

15 laterale Warmestrablung vermindert. Die brennende, sicb

gegenseiti-g aufbeizenden Flacben, bei welcben ein Ver-

tikales LuftdurcbfluB durcb die Einscbnitt im Brenn-

material entstebt, v/ird eine gleicbmaBige anbaltende

Verbrennung gescbaffen. Entsprecbend vorbereitet und

2o und angeziindet, ist auf diese V/eise eine gleicbmaBige

Holzverbrennung "aucb in Miniaturforme erreicbbar. Die

durcb einen kleinen Abstand getrennten Holzflacben sind

leicbt anziindbar, insbesondere bei T - oder Kreutzfor-

miger Anordnung, wo entsprecbend 2 oder 4- urn 90° vor-

25 setzte Brennmaterialkanten bei Anziindung gleicb Feuer

annebmen. Fur die R&ucberung wird Holz auf einem Sockel

von unten angeziindet. V/enn die Temperatur in der

RgLucberkammer die gewunficbte Hobe erreicbt bat, wird die

Flamme zum Erloscben gebracbt. Der kleine Durcbzug durcb

50 den Einscbnitt (bez. Einbobrung, Abstand) geniigt fiir ein

fortdauerndes gleicbmaBiges Glimmen. Von den Sockelwan-

den gescbiitzt und gewgrmt, glimmt das Holz fast restlos

ab. Durcb diese Metbode gibt ein z.B. 1 dm' grofier Holz-

block 2,5 Stunden einen gleicbmaBigen Raucbstrom a"b» der

35 ausreicbend ist um eine bis 15o Liter groBe Raucberkammer

mit Raueb^zu versorgen.

Die durcb die Erfindung erreicbten Vorteile sind im we-

s ntlicben darin zu seb n, daB das Anwendungsgebiet des

Brennbolzes verbreitet v/ird, und das aucb auf Kosten de
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Fossilen Energien. Die Verbrennung der Vertikalgestell-

ten Holzblock(blocke) mit verscbiedenen Einscbnitten
*

bietet eine neue astbetiscbe Alternative fur die Anwen-

dung des Holzfeuers. Im Wobnbereicb sowie im Freien

5 wird eine neue Moglicbkeit fur kleine und leicbte Kami-

ne angeboten. Dabei sind die Transport und die Lage-

rung deB Brennmaterials sowie das Feueranziinden leicbt

und der Brennbolzbedarf klein. (z.B. ein 16o cm. bober

und 0,7 dm' grofier Holzblock brennt ca 4o Min. mit ei-

1o ner Flammenbobe bis 35 cm.) Die gescbaffene kleine Holz-

verbrennung ermoglicbt kleine Brennbolzklotze als Anziin-

dungsmaterial fiir Kamin und Grillanziinder sowie als

Brennmaterial fiir kleine mitnebmbaren Herde zu verwenden.

In diesem Bereicb wird es moglicb das bisber oft verv/en-

15 deten 01 und Gas durcb Brennbolz zu ersetzen. (z.B*. brennt
ein 0,11 dm' grofier Holzblock 1o - 12 Min.) Durcb die.

Verv/endung der .gleicbmaBig und stabil brennenden bez #

glimmende Kolzblocke beim raucbern wird die Raucherungs-
prozedur einfacber und die Temperatur in Raucberkammer

2o besser kontrolierbar. Auch die Kaminvorricbtungen konnen

mebrmals kleiner sein, als bei gebrSuchlicben Rauchereien.

Die Ausfiibruaigsbeispiele der Erfindung ist in der Zeicb-

nungen dargestellt und wird im folgenden naber bescbrie-

ben. Es zeigen:

. 25 Fig. 1 und 2. Brennbolzblock 1 mit in Langs- 2 und Sei-
tenricbtungen 3 durcbgebenden. Einscbnitten.

Fig* 3 Brennmaterialblock mit eingebobrtem Zugkanal 4 .

Fig. 4 stellt einen Verbrennungssockel 5 fur einen Holz-
block dar. Der Sockel beinhaltet Stiitzflacben 6 fur Brenn-

3o bolz, einen Anziindungsraum 7 und Luftzuflufioffnungen 8 .

Ein trockenes Anziindungsmaterial v/ird in dem jfozundungs-

raum 7 angeziindet und das Holzblock mit Einscbnitten (Fig.

1 , 2 oder 3) auf dem Stiitzflacben 6 gestellt. JJer brennen-
de Anziinder ziindet die Flacben des Einscbnites an. *

t

35 Das Feuer verbreitet sicb langsam, bis der Holzblock rest-
los abgebrannt ist.

Fig. 5 zeigt eine in einem Komplett vorgesebenem Brennbolz
(2 Holzklotze) 9 die 3 einen durcbgebenden Einscbnitt 2
baben und einen Kreutzfbrmigen Abstend (Anordnr^*- » br ;n
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una fur aiesem Komplett vorgesehenen Verbrennungssockel 1o

mit Stiitzflachen 11 fur Brennhblz, mit hervorragenden Tei-

len 12, aie fur die Regulation des Abstandes ztfischen den

vertikalen Fl'acnen des Holzklotzes versehen sind, und nit

LuftzufluBoffnungen 1J.

Fig. 6 stellt eine Einrichtung fur Anzundung der Holzkohle

mit dem Verbrennungssockel (Pig. 5) dar. Die Einrichtung

besteht auB einem Kamin 14, aus einem GefaB <Gehause) 15

fur Kohle mit einem Rostboden 16 und. in Kamin liegende

Verbrennungssockel 10 mit Brennholz 9 • Wegen den entstan-

denen Durcbzug (Kamineffekt) uird die Kohle schnell ge-

heizt.

T?ir. 7 stellt einen RKucherholzklotz (1?) mit dazugehorenden

Sockel (18) mit Stiitzflachen (19) dar. Der Haucherholzklotz

(17) wird in dem Sockel (18) von unten angezundet. Im offenen

EndLe des Sockels steigen die Plarsaen auf und heizt die fi™°ner-

karmer auf . Nach dem Abloschen der Plammen erfolgt eine eleich-

maflice Rauchentvicklung durch das Abglimmen des Raucherholzes.
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Verbrennung der Festen Brennmaterialsblocke durch

Anziindung der in einem bestimmten Abstand stebenden

Brennmaterialflacben mit Hilfe der Verbrennungssockels.

dadurcb gekennzeicbnet, daB ein Pester Brennmaterial-

block mit durcbgebendem(n) Einscbnitt(en) in Langs- (2)

oder Seitenricbtungen (3), oder beides und/oder mit

eingebobrtem Zugkanal (4) und ein Verbrennungssockel

welcbe die Stiitzflacben (6) fiir das Brennmaterial, die

Anzlindungsraxim (7) und die LuftzufluBoffnungen (8) bat

und fur die Verbrennung des Brennmaterialblockea vorge-

seben ist. (Hacb Fig. 4)

# Verbrennung nacb Ansprucb 1,

dadurcb gekennzeicbnet, daB eine auf einen Sockel

gestellte und nacb dessen MaBe befertigte Komplett

(2 oder mebr) Feste Brennmaterialblocke (aucb mit Ein- .

scbnitten)(Fig. 5) die durcb Zusammensetzung einen ein-

facbcn oder einen T- oder Xreutzformigen Abstand zwiscben

den Brennmaterialflacben bildet, und einen Sockel (1o)

der die StutzflScbe(n)(H) fiir diese Brennmaterialblocke

und LuftzufluBoffnungen (13) sowie aucb die bervorra-

genden Teile (12) die den Abstand zwiscben den vertikal-

gericbteten Brennmaterialflacben reguliert, vorgeseben

' ist. (Nacb Fig* 5)

3 # Verbrennung nacb Ansprucb 1, .

dadurcb gekennzeicbnet, daB ein Kamin der aucb mit

eine reflektierende Hinterflacbe bestiickt sein kann,

fiir die Verbrennung nacb gekennzeicbnenden Teil des

Ansprucbs 1 vorgeseben ist.

4. .Verbrennung nacb Ansprucb 1,

dadurcb gekennzeicbnet, daB ein Herd fur die Verbren-

nung nacb gekennzeicbnenden Teil des Ansprucbs 2 vorge-

seben ist*

5 # Verbrennung nacb Ansprucb 1

,

dadurcb gekennzeicbnet, daB eine Einricbtung fiir An-

ziindung der Koble (Fig. 6), die einen oben geoffneten

und mit Rostboden (16) bestiicktem Gebaus (15) bat, una
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Kandnvorricbtung (14) Mr die Verbrennung nacb

gekenhzeicbn nden Wl des Ansprucbs 2 vorg seben

1st.

Verbrennung nacb Ansprucb 1,

dadurTge^eicbuet, daB ein Haucberbolz

nacb gegennzeicbnenden Teil des ^prucbes

1

Oder 2 befertigt ist mid ein Soclcel (18, Fig.7)

S StUtzflacben (19) auf de* ein solcber Haucber-

bolz (17) setzen kann, vorgeseben xst.
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